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VORWORT

	  

	  

Anlass, Sinn und Zweck des Verfahrens

Die Gemeinde Waltenhofen liegt im Landkreis Oberallgäu, Regierungsbezirk Schwaben, ca. 7 km süd-
lich von Kempten. Der Ort wird geprägt von drei Generationen B 19: die älteste, die Rathausstraße, die 
heute direkt an Rathaus und Kirche entlang führt, die Immenstädter Straße, die das Ortszentrum an der 
Westseite tangiert, und die heutige Bundesstraße B 19 westlich des Ortes. Seit der neuesten Verlage-
rung der B 19 aus der Ortsmitte ist den Bürgern bewusst, welche möglichkeiten sich für Waltenhofen 
ergeben könnten. Im Rahmen eines Bürgermitwirkungsprozesses und vorbereitenden untersuchungen 
durch das Büro Lars consult, memmingen, wurden im Jahr 2010 verschiedene maßnahmen vorge-
schlagen, um die optische und funktionale Dominanz des Straßennetzes zurück zu drängen und eine 
neue erlebbare Ortsmitte mit den notwendigen Ortskernfunktionen und hoher Aufenthaltsqualität zu 
schaffen.

um gestalterisch hochwertige Lösungen zu erhalten, wurde ein Wettwerb als Nichtoffener städtebau-
licher und landschaftsplanerischer Realisierungswettbewerb „Ortmitte“ mit 20 Teilnehmern als Ar-
beitsgemeinschaften aus Landschaftsarchitekten  und Architekten ausgelobt.  

Die Gemeinde arbeitet bei entwicklungsfragen über das „Oberallgäuer Kommunalnetzwerk“ mit der 
Nachbargemeinde Buchenberg zusammen. Beide Gemeinden befinden sich im Bund-Länder-Städteb-
auförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ in dem auch dieser Wettbewerb gefördert 
wurde. In der interkommunalen Abstimmung wurde der Wettbewerb zur Neugestaltung der Ortsmitte in 
Waltenhofen als besonders wichtige Aufgabe gesehen.

Wettbewerbsgebiet
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WeTTBeWeRBSAuFGABe

	  

Wettbewerbsgebiet

Ziele

mit dem Wettbewerb verfolgte die Gemeinde das Ziel, die 
optische und funktionale Dominanz des Straßennetzes zu-
rück zu drängen, eine neue erlebbare Ortsmitte mit den not-
wendigen Ortskernfunktionen zu schaffen und dies gepaart 
mit einer hohen Aufenthaltsqualität und einer neuen Identi-
tät. Die unbebauten Grundstücke in der Ortstmitte zusammen 
mit dem Veränderungswillen der Grundstückeigentümer 
boten die Chance, den Bereich der Ortsmitte städtebaulich 
neu zu ordnen. Vorab wurden die Interessen aller betrof-
fenen Grundstückseigentümer abgefragt und flossen in die 
Wettbewerbsaufgabe mit ein. 

Vorgaben

Der Wettbewerbsumgrff wurde entlang derjenigen Grund-
stücke und Bereiche mit Handlungsbedarf abgegrenzt. Das 
maß der baulichen Nutzung wie Dichte, Höhe, Körnung 
der vorgeschlagenen Bebauung war den Teilnehmern frei 
gestellt. 

Gefordert wurde eine mischnutzung von Wohnen und 
Arbeiten. Die einzelhandelskernzone (Rathausstraße zum 
Gasthof) sollte langfristig gesichert und durch die Neuge-
staltung gestärkt werden.

Gewünscht wurde ergänzend hierzu ein parkplatzangebot 
mit der gleichen Anzahl an Stellplätzen, die wie heute orts-
kernnah liegen.

Desweiteren sollte der Verkehrsknotenpunkt Immenstäd-
ter Straße – Rathausstraße – Bahnhofstraße neu definiert 
werden. Durch diese städtebauliche und verkehrliche Neu-
ordnung der Ortsmitte sollte ein neuer Dorfplatz geschaffen 
werden. Die funktionale und optische Anbindung der Kirche 
und des Gasthofs Hasen sowie die verschiedenen Sichtbe-
ziehungen sollten verbessert werden. Die platzfläche mit 
maibaum und Brunnen oder Wasserfläche sollte vielfältig 
nutzbar sein wie z.B. als Freischankfläche für den Gasthof, 
als Treffpunkt für die Bewohner und Kirchenbesucher, als 
Veranstaltungsraum beim maibaumaufstellen oder für mär-
kte. 

Immenstädter Straße

Blick in die Ortsmitte
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Der Wettbewerb wurd als Nichtoffener städtebaulicher und landschaftsplanerischer Realisierungs-
wettbewerb „Ortmitte“ mit 20 Teilnehmern als Arbeitsgemeinschaften aus Landschaftsarchitekten  und 
Architekten ausgelobt. Auftragsversprechen lag für den Bebauungs- wie Grünordnungsplan sowie die 
Freianlagenplanung für den Dorfplatz vor.

Tag der Auslobung  26.06.2014
Kolloquim   10.07.2014
Abgabe planunterlagen  09.09.2014
Abgabe modell   16.09.2014
preisgericht   07.10.2014

preisgericht

Das preisgericht tagte in folgender Zusammenstellung:

Fachpreisrichter:
Ralf Baur, Architekt, Biessenhofen
Thomas pfeiffer, Architekt, münchen
prof. Bü prechter, Landschaftsarchitektin, münchen
Christine Schweiger, Architektin, Regierung von Schwaben
Ständig anwesende stellvertretende Fachpreisrichter:
Stefanie Seeholzer, Architektin, münchen
Nils vom Wege, Dipl.-Ing. Architektur, Reg. von Schwaben
Sachpreisrichter:
eckhard Harscher, 1. Bürgermeister Gemeinde Waltenhofen
Karl Fischer, 2. Bürgermeister Gemeinde Waltenhofen
Stefan Sommer, 3. Bürgermeister Gemeinde Waltenhofen
Ständig anwesender stellvertretender Sachpreisrichter:
michael Veit, Bauamtsleiter Waltenhofen
Sachverständige Berater::
Alfons Stöberl, Vertreter CSu
ulrike Hitzler, Vertreterin Fraktion Die Grünen
Susanne Heckelmiller, Vertreterin Wir für Waltenhofen
Georg endras, Vertreter Freie Wähler
Xaver Diepolder, Grundstückseigentümer
Dr. Johann Diepolder, Grundstückseigentümer
elisabeth Berchtold, Grundstückseigentümerin
martin Hug, Grundstückseigentümer
manuela Klaus, Vertreterin Katholisches pfarramt, zeitweise
Alois Bruckner, Vertreter Katholisches pfarramt, zeitweise
Hubert meiler, Grundstückseigentümer, nur zeitweise
Helmut Kraus, Vertreter Zukunftsforum
Christian Fahnberg, Verkehrsplaner
Vorprüfung:
Sandra urbaniak, Architektin, Büro von Angerer

WeTTBeWeRBSABLAuF

preisgerichtssitzung

Bilden der Rangfolge
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Alle 18  zur Beurteilung zugelassene Arbeiten wurden  nach fol-
genden Gesichtpunkten beurteilt: 

- Stadtebauliche einbindung 
- Gestalterische Qualität 
- Aufenthaltsqualität 
- Funktionalität 
- Wirtschaftlichkeit.

Nach drei Wertungsrundgängen verblieben in der engerern Wahl  
sechs Arbeiten, die nach intensiver Sichtung, Wertung und erneu-
ter Diskussion auf einen 1.Rang und 2.Rang, zwei gleichberechtige 
4.Ränge, einen 5.Rang und 6. Rang verteilt wurden.

Das preisgericht unter Vorsitz von Frau prof. Bü prechter empfahl 
der Ausloberin einstimmig , den oder die Verfasser der mit dem 1. 
preis ausgezeichneten Arbeit auf der Grundlage seines oder ihres 
Wettbewerbsentwurfs und unter Berücksichtigung der in der Beur-
teilung festgehaltenen Bedenken und Anmerkungen mit der weiteren 
Bearbeitung entsprechend der Auslobung zu beauftragen. es handelt 
sich um die Büros:

mORpHO-LOGIC Architekten und Stadtplaner, münchen
michael Gebhard, prof. Ingrid Burgstaller, 
mit
LeX-KeRFeRS Landschaftsarchitekten, Bockhorn
Rita Lex-Kerfers, Robert Kerfers

preisverleihung / Ausstellung

Am 10.10.2014 fand die preisverleihung mit dem Auslober, den preisträgern und weiteren Beteiligten statt. Die 
Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse war interessierten Bürgern und allen Teilnehmern eine Woche lang 
zugänglich. Die presse informierte vor und nach dem preisgericht über die entscheidung des Wettbewerbes. 

Auch der Gemeinderat Waltenhofen nutzte die Ausstellung und ließ sich von den mitgliedern des preisge-
richts die verschiedenen Wettbewerbsentwürfe mit ihren Kritikpunkten sowie die Qualitäten der prämierten 
entwürfe erklären.

Weiteres Vorgehen

In der folgenden Gemeinderatssitzung stellten sich die preisträger dem Rat vor und präsentierten eine mög-
liche Vorgehensweise bei der Realisierung der verschiedenen maßnahmen. 

Vorsitzende und Bürgermeister 
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mORpHO-LOGIC
Architekten und Stadtplaner,
michael Gebhard,
prof. Ingrid Burgstaller, 

LeX-KeRFeRS 
Landschaftsarchitekten, 
Rita Lex-Kerfers 

Der entwurf sieht eine städtebauliche Gesamtkonzeption 
vor, die die vorhandene Dorfstruktur von Waltenhofen sehr 
überzeugend ergänzt und stärkt. Neue ortsräumliche Quali-
täten werden durch die Neufassung der öffentlichen Räume 
geschaffen. 
Die Ortsdurchfahrt erhält durch die Verschwenkung, die Re-
duzierung der Fahrbahnbreite, die Anordnung der parkplätze 
und die Begrünung einen völlig neuen Charakter. ein Baum-
tor definiert den Ortseingang und markiert deutlich den Be-
ginn der „Verkehrsentschleunigung“ im Innenbereich. 
Der Vorschlag bietet eine städtebaulich gelungene, ab-
wechslungsreiche Bebauung in Dimension und Ausrich-
tung. Besonders hervorzuheben ist die sehr gelungene Fort-
setzung der Geschäftsgebäude von der Rathausstraße hin 
zum neuen Dorfplatz.
Der Dorfplatz bildet einen neuen hochwertigen städtebau-
lichen Raum der das ensemble „Kirche und pfarrhof“ un-

Bewertung durch das preisgericht

Schwarzplan

Lageplan genordet o. m.

DARSTeLLuNG DeR eINZeLARBeITeN
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1. pReIS

terstützt. eine weitere Bereicherung stellt der Waltenhofener 
Dorfpfad dar, der fußläufig den Dorfplatz mit den einkaufsmöglich-
keiten verbindet. Weitere kleine platzbereiche stellen Bezüge zur 
umgebenden Landschaft her.
Die vorgeschlagene Verkehrsführung erfüllt die funktionalen 
Vorgaben und führt zu einer entschleunigung im innerörtlichen 
Bereich. Die geforderten parkplätze sind in der planung an ge-
eigneter Stelle nachgewiesen. Durch die geschickte Anordnung 
der parkflächen kann der Dorfplatz frei von Stellflächen gehalten 
werden. Die vorgeschlagene planung mit den verwendeten ma-
terialien lassen eine wirtschaftliche umsetzung des Dorfplatzes 
erwarten. Die Anordnung der Bushaltestellen ist zu prüfen. 
Die Konzeption lässt sich sinnvoll in Bauabschnitten umsetzen 
und führt deshalb zu einer nachhaltigen Ortsentwicklung. Der pla-
nungsvorschlag ist zusätzlich nach abstandsrechtlichen Kriterien 
zu prüfen. 

perspektive

modell
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Lageplanausschnitt genordet o. m.

1. preis

Nutzung Räume - Bezüge parkierung

„Östlich, dem Gasthaus vorgelagert, schließt eine mit Bäumen überstandene Freischankfläche 
an. Nördlich des Gasthauses steht als zentrales platzelement der maibaum. ein Wasserbecken 
mit Sitzrand bildet einen räumlichen Abschluss zur Fahrbahn der Rathausstrasse. Als Belag 
wird geschnittenes Natursteinkleinsteinpflaster in Segmentbögen gewählt. So können die Bela-
stungen der Fahrbahn aufgenommen werden. Die zentrale platzfläche soll ebenso wie der Bier-
garten in Rieseldecke angelegt werden. Dies entspricht und betont den ländlichen Charakter 
des Ortes. Das dominante pfarramt auf der Westseite der Immenstädter Strasse bleibt in seiner 
dominanten Wirkung im Sichtfeld des platzes erhalten. „ (Die Verfasser)
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Lageplan genordet o. m.
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2. pReIS

Die Verfasser schlagen als großen übergeordneten ent-
wurfsansatz lineare Grünstrukturen und Baubänder vor. Sie 
erreichen damit eine für Fußgänger attraktive, innerörtliche 
Nord-Süd gerichtete Fußwegeführung im Grünen bei gleich-
zeitiger Anbindung des Discounters am nördlichen Ortsrand. 
Zusätzlich wird der ortsbildprägende Ost-West verlaufende 
Grünraum bis an den neu konzipierten Dorfplatz herange-
führt und verknüpft damit auf attraktive Weise den Ortskern 
mit der Landschaft.
Das von den planern östlich der Immenstädter Straße als 
Bebauuungsband bezeichnete, für Wohnbebauung vorgese-
hene Areal, bietet vielfältige möglichkeiten für unterschied-
liche Wohnformen, Handwerk und Handel. Die vorgeschla-
gene Bebauung erscheint dabei in Größe und Situierung 
angemessen.
Die Immenstädter Straße wird in der Breite reduziert, um 

Bewertung durch das preisgericht

wich architekten
martin Wich

terra.nova landschaftsarchitekten 
peter Wich

Schwarzplan

Lageplan genordet o. m.
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perspektive

modell

Raum für Längs- und Senkrechtparker zu erhalten. Dieser ent-
wurfsansatz ist notwendig, um die Überbauung des bestehenden 
öffentlichen parkplatzes erst zu ermöglichen. 
Die vorgeschlagene Ausformung des Dorfplatzes überzeugt mit 
Zurückhaltung und Klarheit. Auch die Dimensionierung ist für die 
dörfliche Struktur richtig gewählt und unterstützt die Blickbezie-
hung zwischen pfarrhof und Kirche. Wahl und Anordnung der 
platzmöblierung (Wasserfontänen, Bänke, maibaum) bereichern 
den platz und beruhigen und lenken gleichzeitig den motorisier-
ten Verkehr. Verbesserungsfähig erscheint der vorgeschlagene 
Zugang zum südlichen Kircheneingang. Auch die Darstellung des 
Vorbereiches, des am nördlichen platzrand vorgesehenen Ge-
schäftshauses, ist wenig aussagekräftig. Die vorgeschlagenen 
platzgestaltung vor dem Rathaus erscheint sinnvoll, der umfang 
der zu pflasternden Bereiche ist angemessen. Der wirtschaftliche 
Ansatz des Beitrages liegt im mittleren Bereich.
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Wesentliche entwurfsmerkmale sind der Dorfplatz mit Kul-
turhaus und die fächerartige Anordnung von Langhäusern. 
Diese wirken in ihrer Anordnung und maßstäblichkeit ange-
messen und dorfgerecht. Die Ausbildung eines Grünzuges 
entlang der Hangkante verbindet die Dorfmitte sinnvoll und 
attraktiv mit dem nördlichen einkaufsmarkt. Die Anordnung 
eines Spielplatzes stellt an dieser Stelle eine sinnvolle er-
gänzung des örtlichen Angebots dar. Leider wird die neue 
durchgängige Bebauungsstruktur jedoch durch den beste-
henden Großparkplatz unterbrochen.

Die abbiegende Vorfahrt Nördliche Immenstädter Straße in 
Richtung Rathausstraße und die kurvenartige einmündung 
der Südlichen Immenstädter Straße in die Rathausstraße 
machen eine angemessene Verkehrsberuhigung glaubhaft.
mit einer Verlagerung der Rathausstraße nördlich des Kul-
turhauses entsteht im Süden zwischen Kulturhaus und Gast-

4. pReIS

Bewertung durch das preisgericht

Sep – JOCHeN BAuR
Architekt und Stadtplaner,
Jochen Baur

Logo verde
Landschaftsarchitekt,
Ralph Kulak

Schwarzplan

Lageplan genordet o. m.
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hof Hasen ein geschützter und attraktiver platz, der durch den 
abgetreppten Zugangsbereich südlich der Kirche funktional sinn-
voll ergänzt wird. Die platzgröße erscheint der Dorfgröße entspre-
chend, allerdings wird die Blickverbindung zwischen Kirche und 
pfarrhof empfindlich gestört. positives Alleinstellungsmerkmal 
ist das Kulturhaus am platz. Hierfür muss seitens der Gemeinde 
jedoch noch eine tatsächliche Nutzung gefunden werden. Durch 
das offene erdgeschoss ist der platz auch ganzjährig als Treff-
punkt vielfältig nutzbar.
mit Ausnahme des Kulturhauses, für das der Bedarf noch geklärt 
werden muss, entspricht der entwurf der Aufgabenstellung und ist 
relativ bestandsorientiert. Dadurch kann eine umsetzung organi-
satorisch und wirtschaftlich einfach möglich sein.
Fraglich erscheint die undifferenzierte und großflächige Verwen-
dung von Natursteinpflaster. unter wirtschaftlichen Aspekten er-
scheint der flächenhafte Vorschlag von Tiefgaragen im privaten 
Wohnbaubereich problematisch. 

perspektive

modell
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Die zentrale Aussage des entwurfes ist die sensible erwei-
terung und Verdichtung des Ortskernes unter Wahrung der 
herausragenden Stellung der Kirche und ihres historisch 
runden umfeldes und dem gegenüber auf dem Hügel erhöh-
ten pfarrhof. Die entwurfsverfasser sprechen von einer Sat-
tellage der Kirche in der Achse des pfarrhofes.

Die Nachverdichtung im Ortskern ist gelungen und für den 
Ort verträglich. Die positionierung der vier neuen Wohnge-
bäude ist beliebig und sollte optimiert werden.  

Die Verkehr in der Immenstädter Straße wird durch die 
leicht verschwenkte Trasse, die Baumpflanzungen, der Bu-
shaltestelle auf der Fahrbahn und durch ein- und ausfahren-
den parkverkehr entschleunigt. Der ruhende Verkehr wird 
von den zwei zentralen parkplatzflächen weg, dezentral auf 
die Immenstädter Straße und die Rathausstraße verlegt. Die 

löhle neubauer
architekten bda,
Rainer Löhle, Regine Neubauer

Lohrer.Hochrein
Landschaftsarchitekten und 
Stadtplaner, 
ursula Hochrein, Axel Lohrer

4. pReIS

Bewertung durch das preisgericht

Schwarzplan

Lageplan genordet o. m.
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Senkrechtaufstellung des ruhenden Verkehrs in der Rathausstra-
ße bewirkt eine wohltuende Verengung der Verkehrsflüsse. 

Durch die neue Aufteilung und Aneinanderreihung von kleinen 
plätzen wird der gesamte Ortskern verbunden und verknüpft. Vor 
allem die direkten Bezüge in die Landschaft werden positiv gese-
hen. Die erweiterung des bestehenden Dorfplatzes nach Norden 
ist nachvollziehbar, der maßstäblichkeit des platzes allerdings ab-
träglich. Das umfeld der Kirche ist vorbildlich und sensibel gelöst. 
Die Freistellung der Kirche bleibt respektvoll erhalten. 

Durch die großen pflasterflächen im Ortskern entsteht ein hoher 
Kostenaufwand. Die bauliche Dichte der vorgeschlagenen Bebau-
ung ist in Bezug auf die Geschoßfläche sehr niedrig.

perspektive

modell
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Rathausstraße und Immenstädter Straße umschließen eine
„grüne“ Ortsmitte, deren Qualität allerdings durch die große 
Anzahl der darin angeordneten Stellplätze eingeschränkt 
wird. Der großzügige Schwung der Immenstädter Straße 
trägt zu ihrer entschleunigung bei. Die westlich gelegene 
Bebauung wird durch die Straßennähe jedoch beeinträchti-
gt. eine klare Definition des Ortseingangs wird vermisst. Die 
im nördlichen planungsgebiet vorgeschlagene, sehr klein-
teilige Bebauung trifft nicht den maßstab des Ortskerns. Die 
Staffelung entlang der Immenstädter Straße lässt keine kla-
re Definition des Straßenraums zu.
Die kleinen einzelbaukörper weisen im Hinblick auf die Nut-
zung keine Flexibilität auf. Bei Wohnnutzung sind sie nur als 
ein- oder Zweifamilienhäuser denkbar, eine gewerbliche 
Nutzung ist schwer vorstellbar. Die geringe Dichte ist einer-
seits für die Lage an der Immenstädter Straße nicht ange-
messen und wird andererseits den Anforderungen an eine 

STuDIO DIeTZIG
Architekten,
Roman Dietzig, Anne Wernicke

HinnenthalSchaar 
Landschaftsarchitekten,
michel Hinnenthal, Daniel Schaar

ANeRKeNNuNG

Bewertung durch das preisgericht

Schwarzplan

Lageplan genordet o. m.
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wirtschaftlich sinnvolle Nutzung der Grundstücke nicht gerecht. 
Der neu gestaltete Dorfplatz arbeitet die prägnante Stellung von 
Kirche und pfarrhof gut heraus. Störend wirkt die vorgeschlagene 
Stützmauer am Hang des pfarrhofs. Der Dorfplatz scheint in sei-
ner Dimensionierung zu groß geraten, was die Aufenthaltsqualität 
einschränkt. Das als nördlicher Raumabschluss vorgeschlagene 
Geschäftshaus kann in seiner Dimensionierung und Situierung 
ebenso wenig überzeugen wie die etwas verloren wirkende 
Baumgruppe auf dem platz. positiv wird die Raumabfolge vom 
neuem Dorfplatz zur als “promenade“ bezeichneten Rathausstra-
ße gesehen, die sich als zusammenhängender Straßenraum zeigt 
und in einem kleinen platz vor dem Rathaus endet. ...
Zusammenfassend zeigt die Arbeit eine Stärkung der Ortmitte 
mit klarer Herausarbeitung der ortstypischen, charakteristischen 
merkmale. Die ergänzung mit einer kleinmaßstäblichen bauliche 
Struktur fügt sich jedoch nicht selbstverständlich in das Ortsge-
füge ein.

perspektive

modell
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Städtebaulich überzeugt der entwurf durch eine klare 
räumliche Fassung entlang der Immenstädter Straße 
und Rathausstraße. Im Inneren entsteht eine grüne 
mitte, die allerdings unterbrochen wird durch diverse 
parkflächen. positiv gewertet wird die Verschwenkung 
der Immenstädter Straße und die entschleunigung des 
Verkehrs infolge der vorgenommenen baulichen maß-
nahmen. Durch das städtebauliche Gesamtkonzept 
entsteht eine Abfolge von plätzen unterschiedlicher 
Dimensionierung, welche in angemessener maßstäb-
lichkeit auf die Situation im Ort reagiert. positiv gese-
hen wird hierbei auch der neu geschaffene platz beim 
Rathaus.
Kontrovers diskutiert wird die Wahl der unterschied-
lichen Geschossigkeiten sowie Baukörpergrößen und 

Atelier Lüps
Architekten,
Wolf-eckart Lüps, mauritz Lüps, 

Valentien + Valentien
Landschaftsarchitekten,
prof. Christoph Valentien, 
prof. Donata Valentien

engere Wahl

Bewertung durch das preisgericht

Schwarzplan

Lageplan genordet o. m.
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damit verbunden die Frage, ob die giebelständigen Gebäude 
zum platz hin den Raum in adäquater Weise fassen. eben-
falls kontrovers diskutiert wird das vorgeschlagene „platz-
dacherl“ mit den hier vorgesehenen Nutzungen. ...
Bezüglich der Freiflächengestaltung kann die vorgeschla-
gene Anordnung des plattenbelags nicht überzeugen. po-
sitiv gesehen wird jedoch die Fortführung des Hügels beim 
pfarrhof und der damit verbundene Rückbau der trennenden 
mauer mit Garage. ... 
Infolge der vorgeschlagenen Bebauungsdichte ist der ent-
wurf hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und nachhaltige ent-
wicklung im Ort positiv zu werten. Die Kosten für die vor-
geschlagenen Belagsflächen und das damit verbundene 
ergebnis erscheinen jedoch als unverhältnismäßig.

perspektive

modell
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Weitere Teilnehmer

Architekturbüro michael Felkner
michael Felkner

marita Zinth
Landschaftsarchitektin

heilergeiger 
architekten und stadtplaner bda, 
Dr. Jörg Heiler, peter Geiger

Schegk 
Landschaftsarchitekten|Stadtplaner, 
prof. Ludwig Schegk

Lageplan genordet o. m.

Lageplan genordet o. m.
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heilergeiger 
architekten und stadtplaner bda, 

Dr. Jörg Heiler, peter Geiger

Schegk 
Landschaftsarchitekten|Stadtplaner, 

prof. Ludwig Schegk

Lageplan genordet o. m.

Fischer & Gibbesch Architekten GbR

Architekten,
michael Gibbesch, marcus Fischer

Landschaftsarchitektin,
Katharina Stoll

Lageplan genordet o. m.



24

Lageplan genordet o. m.

Lageplan genordet o. m.

meister.architekten
Dr. Daniel p. meister

psu Landschaftsarchitekt
Dr. Johannes Gnädinger 

f64 Architekten BDA
Architeken,
martin Knopp, philip Leube, 
Rainer Lindermayr, 
Thomas meusburger, 
Stephan Walter 

Keller_Damm_Roser 
Landschaftsarchitekten GmbH,
prof. Regine Keller, Franz Damm, 
matthias Roser 
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Lageplan genordet o. m.

Lageplan genordet o. m.

Franz Arnold 
Architektur und Städtebau

Reinhard Baldauf
Landschaftsarchitekt

KeHRBAumARCHITeKTeN AG 
Klaus Kehrbaum 

uli möhrle
 Landschaftsarchitekt
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Lageplan genordet o. m.

Lageplan genordet o. m.

straub + tacke architekten
Architekt,
Thomas Straub

realgrün
Landschaftsarchitekten,
Wolf D. Auch, Klaus D. Neumann 

DRAGOmIR STADTpLANuNG GmbH 

 Architekt und Stadtplaner,
martin Birgel

Landschaftsarchitektin,
Sigrid Hacker
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Lageplan genordet o. m.

Lageplan genordet o. m.

pW Architekten 
Axel Wolf

Bauräume 
Landschaftsarchitekt|Stadtplaner,

Nikolaus Brandmair

Architekturbüro Rosa Felkner
Rosa Felkner

planWerkStadt
Landschaftsarchitekt,

Andreas Walter




